
Antrag auf Ausstellung einer BrAndBoxx-Kundenkarte  Eintritts- und Zugangsberechtigung der BrAndBoxx Salzburg.
Application form for BrAndBoxx-access card access and authorisation card for BrAndBoxx Salzburg.

KUndEnKArTE

Firmenname 
(Company name)

Inhaber/Geschäftsführer 
(owner/managing director)

Straße 
(Street)

PLZ/ort
(City code)

Telefon 
(Phone) Fax

E-mail

Antragsteller: Applicant

Vor- u. Zuname
First- and last name

Einkaufsberechtigte Person:   
Legitimate person to have access to the BrAndBoxx

Wichtig:  die BrAndBoxx-Kundenkarte ist nicht mit Vollmacht weiterzuleiten. Bei Verleihen oder Missbrauch kann diese eingezogen werden!
Attention:  It is not allowed to forward the BrAndBoxx card. non observance leads to loss of the BrAndBoxx card!

nach einer Bearbeitungszeit von 3 Tagen, können Sie die Kundenkarte an der Information im sports & fashion center abholen. Vor ort sind € 5,00 zu entrichten.

After a processing period of about 3 days, you can pick up the new Brandboxx-access card at the information in the sports & fashion center. Therefore you have to pay € 5,00.

Bitte kreuzen Sie die Art Ihres Geschäftes an
Please mark the subject of your business:

●  Accessoires Accessoires ●  dessous/Bademoden dessous/Bath clothes ●  doB  Womens fashion

●  HAKA Mens fashion ●  Kinderbekleidung KIdo Children’s wear ●  Kinderhartware Children´s hardgoods

●  Lederwaren/Schuhe Leather goods/shoes ●  radsport Cycling ●  Sportartikel/Hartware Sports goods

●  Sportbekleidung Sportswear ●  Tracht & Country Traditional style & country

Bitte unbedingt beilegen: Kopie des Gewerbescheines + Gremialeinreihung
Don´t forget to enclose the trade certificate in copy (German or English)

BrAndBoxx Salzburg GmbH
Moosfeldstraße 1
5101 Bergheim
Tel.: +43 662/4687-0
Fax: +43 662/4687-77

BrAndBoxx Salzburg GmbH rechtsverbindliche Unterschrift
Legally binding signature

Firmenstempel
Company stamp

 Kundennummer:   bitte nicht ausfüllen
 Client number  do not complete

Kundenkarte wird nICHT per Post versandt!

● Bitte BrandBoxx-newsletter senden (please send me BrandBoxx-newsletter)



       

              Bitte senden Sie mir Informationen über Messen, news und Events zu.

durch ankreuzen willigen Sie in die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen daten zum Zweck der Zusendung eines E-Mail 
newsletters durch die 

BrandBoxx Salzburg GmbH
Moosfeldstraße 1, 5101 Bergheim
Salzburg@Brandboxx.at

auf Grundlage Ihrer Einwilligung bis auf Widerruf bzw. Widerspruch ein.
Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Einwilligung. die nichterteilung der Einwilligung hat lediglich zur Folge, dass Sie 
keine Informationen zugesandt bekommen.

Eine Weitergabe an andere Empfänger, bzw. dritte erfolgt nicht.

Sie haben das recht auf auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen daten 
sowie das recht auf datenübertragbarkeit.

Zudem haben Sie das recht, Ihre Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung oder durch Klick auf den abmeldelink zu wider-
rufen, ohne dass die rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ebenso 
können Sie auf gleich Weise der Verwendung Ihrer personenbezogenen daten zu Zwecken des direktmarketing widersprechen.

Weiters haben Sie das recht auf Beschwerde bei der aufsichtsbehörde.
(Österreischische datenschutzbehörde, Hohenstauffengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at)

Bergheim,  ________________________                      Unterschrift: _______________________________


